
Liebe Kinobusfreunde,

es ist wieder soweit: Der Kinobus rollt am 01.12.2022 in die Saison 2022/23.

Das Angebot richtet sich an Kinder ab dem Grundschulalter. Die Kids dürfen erste Erfahrungen ohne 
elterliche Begleitpersonen sammeln. (Sie dürfen aber natürlich  auch mitfahren ;) ). 
Bitte geben Sie ihrem Kind hierfür Geld für die Kinokarte (6,00€) und für Getränke und Snacks mit. 
Insgesamt sind 15€ ausreichend. 
Die Kosten für den Bus übernehmen in dieser Saison die Gemeinden Seukendorf und Ammerndorf. 
Auch wenn sich Cadolzburg in diesem Jahr nicht an den Kosten beteiligt, werden wir die 
Cadolzburger Stationen anfahren.

Die Kids dürfen ihre Kinokarte, Getränke und Snacks  selbständig bestellen, bezahlen und sich ihren 
Platz im Kino suchen. Wir sind da und helfen, falls Unterstützung gebraucht wird. Wir haben ein Auge
darauf, dass die Busfahrt und der Kinobesuch „geordnet“ abläuft, und sind für die Kids bei kleineren 
und größeren Problemen da.
Bitte entscheiden Sie, ob der gezeigte Film  für Ihr Kind geeignet ist. Die FSK-Angabe sagt nichts 
darüber aus, ob ein spannender, actionreicher Kinderfilm ohne Mama und Papa nicht doch zu 
aufregend ist. Sie kennen Ihr Kind am besten!
Eine Telefonnummer unter der Sie im Notfall (kam bisher während unserer Zeit als Begleitpersonen 
noch nicht vor) erreichbar sind, sollte ihr Kind  wissen/dabei haben.

Wir empfehlen Ihnen online zu reservieren, ist aber kein Muss.
https://lichtspiele-grosshabersdorf.de/

Zu unserer Freude sind die  Kinobesuche  heuer ohne Auflagen möglich.

Wir bitten Sie aber dennoch:
Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es erkältet, kränklich oder ein aktuell positiver Coronafall in der 
Klasse bekannt ist. Wir setzen hier auf Ihre  Mitverantwortung gegenüber den anderen Kindern und 
eventuell gefährdeten Personen in deren Umkreis.

Bitte kontaktieren Sie uns persönlich (0174/2102099), sollte Ihr Kind in den Tagen nach dem Kinobus 
Symptome entwickeln und ein Test ein positives Ergebnis bringt. So können wir über WhatsApp und 
Facebook, natürlich anonym, schnell informieren und  jeder kann so reagieren wie es in seinem 
Umfeld notwendig ist.

Wir freuen uns riesig auf Ihre Kinder und auf viele tolle Filme.

Ihr Kinobus-Team
Daniela Stöhr, Nina Ludwig und Silke Kutzberger 

Der Kinobus fährt ab Seukendorf über Hiltmannsdorf (Achtung neue Haltestelle), Cadolzburg und 
Ammerndorf nach Großhabersdorf.

Termine für diese Saison: 
01.12.2022/12.01.2023/26.01.2023/09.02.2023/23.02.2023/09.03.2023/23.03.2023

Die Abfahrtszeiten sind:

Seukendorf / Kirche 15.15 Uhr
Hiltmannsdorf /Am Weisßenstein 15.20 Uhr
Cadolzburg / Grundschule 15.30 Uhr
Cadolzburg / Rathaus 15.35 Uhr
Ammerndorf / Rathaus 15.40 Uhr

https://lichtspiele-grosshabersdorf.de/

